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Inden letzten Jahren
bin ich nahezu schon
zum Waldschrat mu-

tiert“, muss Alexander
Steinwendtner selbst ein we-
nig schmunzeln. Sein schöp-
ferischer Akt findet nämlich
stets unter freiem Himmel
vor seinem Atelier unweit
des Lienbacher Marmor-
steinbruchs statt. Die Natur
rund um die AdneterWälder
dient dem Salzburger Künst-
ler aber nicht nur als Inspira-
tionsquelle, sondern auch
als Materialspender. Sei es
Marmor, aus dem er u. a. die
„Trakl-Allee“ beim Unipark
oder die Doppler-Skulptur
für das neue Laborgebäude
der Uni gestaltete, oder
Holz, welches er als Bildträ-
ger für seine „Random“-Se-
rie verwendet.
Bei Letzterer handelt es
sich um großformatige, mit
Lack und Öl bemalte Holz-
tafeln, die er, wie der Name
„Random“ schon offenbart,
ganz nach dem Zufallsprin-
zip mit einer Fräse bearbei-
tet und daraus malerische –
wie z. B. bei der „Random
Realness“-Serie – oder geo-

metrische Arbeiten entste-
hen lässt. Bei seinem neuen
Werk-Zyklus, der in der Ga-
lerie Frey zu bewundern ist,
stehen die vertikalen und ho-
rizontalen Linien im Fokus.
Sie mutieren bei genauer Be-
trachtung nahezu zu Mond-
rian-Quadraten und entspre-
chen getreu dem Goldenen
Schnitt der absoluten Voll-
kommenheit. Chaos in die

und eine, die durch die Be-
arbeitung mit der Diamant-
seilsäge eine Wellenform
aufweist.
„Steinwendtner arbeitet

an den idealen Proportionen
und an der Harmonie des
Gleichgewichts. Um diesen
Prinzipien im künstleri-
schen Prozess gerecht zu
werden, kommen Maschi-
nen zum Einsatz, dennoch
gleicht der Akt keinem Ket-
tensägenmassaker, sondern
einer Kettensägen-Präzi-
sion“, befand die Kuratorin
Margit Zuckriegl bei der Er-
öffnung.

vermeintliche Ordnung
bringt jedoch der Bildträger,
der, im Gegensatz zu den
präzisen, zarten Linien,
Ecken und Kanten aufweist
und in seiner trashigen und
brachialen Überarbeitung
dem Maß aller Dinge or-
dentlich Paroli bietet.
Welche Seite einem bei
Steinwendtners „Uberg-
Filet“ am meisten schmei-
chelt, liegt ebenfalls imAuge
des Betrachters. Die 2,5
Tonnen schwere Skulptur
hat nämlich gleich drei vor-
zuweisen: Eine naturbelasse-
ne, eine „randomisierte“,

Ein Chaos in der
Vollkommenheit
Alexander Steinwendtner stellt in der Galerie
Frey im Salzburger Nonntal seine neue
„Random“-Serie aus: „Der Goldene Schnitt“
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Der Salz-
burger
Künstler
Alexander
Stein-
wendtner.
Bankier
und NXG-
Präsident
Philipp
Spängler
und Pia
Nill.

Kuratorin Margit Zuckriegl und Künstler Mi-
chael Scheirl bei Steinwendtners „Uberg-Filet“.

Martina Moosleitner und Fred Sturm-
ayr bei derVernissage in der Galerie Frey.


